
Fraktion direkt – Ausgabe 1 – Januar 2009 
 
Liebe interessierte Bürgerinnen und Bürger, liebe Genossinnen und Genossen,  
 
Dies ist heute die erste Ausgabe des Informationsdienstes der SPD-
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Wir wollen zukünftig 
die Parteimitglieder, aber auch die gesamte interessierte 
Öffentlichkeit in dieser Form einmal monatlich über die Themen der 
SPD-Fraktion informieren. In der Regel am Tag nach der Sitzung der 
Stadtverordneten wollen wir so kurz erläutern, wie wir uns positioniert 
haben und mit welchen Vorhaben wir uns befassen. 
 
Wir senden diese Informationen zunächst an alle, die bereits im  
e-mail-Verteiler der SPD registriert sind. Wir freuen uns aber über 
jeden weiteren Interessenten. Und wir freuen uns über jede neue 
Anregung, um unser Informationsnetz weiter zu verbessern oder auch 
um neue Themen aufzugreifen. 
 
Wir wünschen allen viel Spaß an der Stadtpolitik und viele neue Erkenntnisse! 
 
Ihr /Euer 
Ralf Holzschuher 
 
____________________________________________________________________________ 
Edeka-Center 
 
Mit Edeka kommt die Entwicklung der Stärkefabrikbrache 
 
Die in den letzten Wochen in den Ausschüssen und im öffentlichen Raum z.T. sehr diffus 
geführten Diskussionen haben sich auch in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 
28.01.2009 fortgesetzt. Als besonders problematisch hat sich dabei das Agieren der 
Verwaltungsspitze gezeigt. Offener, als durch die Äußerungen des Baubeigeordneten Brandt, 
konnte man das Vorhaben nicht ablehnen. Er habe sich bisher in die Thematik nicht 
eingebracht, da er "kein totes Pferd zum Derby anmelden wollte". 
 
Nachdem Herr Brandt mit Blick auf die das Edeka-Vorhaben befürwortenden Stadtverordneten 
deutlich machte, dass er auch künftig bei weiteren Brachflächenentwicklungen ein Unterlaufen 
der Position der Verwaltung erwarte, war es Zeit, Herrn Brandt an seine Rolle und Stellung 
innerhalb der Stadt zu erinnern. Ralf Holzschuher als Fraktionsvorsitzender machte hier klar 
und unmissverständlich deutlich, dass die Impulse für die Entwicklung der Stadt Brandenburg 
an der Havel maßgeblich über die Arbeit der Stadtverordneten bestimmt wird und es Aufgabe 
der Oberbürgermeisterin und der Verwaltung ist, die Beschlüsse der 
Stadtverordnetenversammlung umzusetzen. 
 
Nach Ende der langen Debatte war aber eines klar: Mit großer Mehrheit haben sich die 
Stadtverordneten für den Beschlussantrag und damit für die Entwicklung des Geländes der 
ehemaligen Stärkefabrik zur Ansiedlung des Edeka-Centers entschieden. Wie das 
Abstimmungsergebnis zeigte, haben die für das Projekt sprechenden Argumente eindeutig 
überzeugt. Das klare Votum der Stadtverordnetenversammlung ist nun umzusetzen. Nun wird 
erwartet, dass die Verwaltung die geeigneten und erforderlichen Maßnahmen ergreift, um das 
chancenbietende Ansiedlungsvorhaben zügig umzusetzen. Neben der Entwicklung der Fläche 
ist dabei insbesondere erfreulich, dass im Zuge der Ansiedlung ca. 180 Arbeitsplätze, 
insbesondere für Frauen, geschaffen werden. Der Uferbereich zur Havel hin wird mit einem 



Uferwanderweg und attraktiven Wohnhäusern gestaltet. Der Investor wird die vollständigen 
Planungs- und Erschließungskosten übernehmen und eine Altlast auf dem Grundstück 
fachgerecht beseitigen. 
Die SPD-Fraktion wird nun mit wachem Auge die Umsetzung des Beschlusses im Blick 
behalten. 
 
Dirk Stieger 
____________________________________________________________________________ 
Gestaltung Salzhofufer 
 
Ein Miteinander ist möglich 
 
Nach der heftigen Kritik an den Plänen zur Neugestaltung des Salzhofufers und bei der 
Empfehlung des Baubeigeordneten Brandt, bei Nichtgefallen der Planung diese sogleich 
gänzlich zu verwerfen, hat sich auch hier die Vernunft durchgesetzt. Es war richtig, dass SPD-
Vertreter im Stadtentwicklungsausschuss für das Bemühen um eine Einigung warben. Auf diese 
Initiative hin hatte sich eine kleine Arbeitsgruppe zu einem Fachgespräch mit dem 
Baubeigeordneten und dem Planer zusammengefunden, die streitigen Punkte umfassend 
besprochen und gemeinsam Lösungswege gefunden. Von allen Beteiligten wurde dieses 
Vorgehen auf der Suche nach Gemeinsamkeiten begrüßt. Nach entsprechender 
Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung ist dieser gefundene Lösungsansatz nun 
für die weitere Gestaltung bindend. 
 
Dirk Stieger 
____________________________________________________________________________ 
Bildung 
 
Bestmögliche Bildungschancen für alle sind ein Kernthema sozialdemokratischer Politik – auch 
in Brandenburg an der Havel. Denn davon hängen die Zukunftsaussichten jedes Einzelnen und 
der gesamten Gesellschaft ab. Deshalb haben wir dieses Thema in den vergangen Jahren ins 
Zentrum unserer Kommunalpolitik gerückt. Auch die anderen Parteien und die Stadtspitze 
betonen immer wieder die Bedeutsamkeit guter Bildung. Aber leider folgen diesen schönen 
Worten nur in unzureichendem Maße auch konkrete Taten. 
So musste der SPD-Stadtverordnete und Vorsitzende des Bildungsausschusses, Thomas 
Reichel, in vier Anfragen an die Oberbürgermeisterin zur SVV am 28. Januar 2009 nachfragen, 
wann eine Reihe längst überfälliger Konzepte und Beschlussvorlagen endlich von der 
Verwaltung erarbeitet und den Stadtverordneten zur Entscheidung unterbreitet werden.  
 
Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Konjunkturpakete der Bundesregierung ist es 
dringend notwendig, dass die Oberbürgermeisterin die seit langem geforderten Konzepte zur 
Sanierung der Schulen und Kindertagesstätten (Kitas) in unserer Stadt schnellstens vorlegt. Vor 
allem in diesen Bereich sollen die Investitionsmittel der Konjunkturprogramme fließen. Aber 
wenn Brandenburg a.d.H. keine soliden Planungen dafür vorweisen kann, werden wir das 
Nachsehen gegenüber anderen Städten und Gemeinden haben. 
In unserer Stadt sind in den letzten Jahren mehrere private Kitas entstanden, weil es vor allem 
in der Innenstadt einen entsprechenden Bedarf gibt. Aber die seit Jahren von der Stadtspitze 
versprochene Innenstadt-Kita ist immer noch nicht auf den Weg gebracht und bereits seit 2006 
fehlt ein gültiger Kita-Entwicklungsplan, der festlegt, wie es mit den Kindertageseinrichtungen 
mittel- und langfristig weitergehen soll. Ebenso überfällig ist ein Konzept für die 
Schulsozialarbeit, mit dem die Stadt einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Schulen 
leisten kann und muss. 
Die SPD-Fraktion in der SVV wird weiter Druck machen, damit die entsprechenden Beschlüsse 
endlich umgesetzt werden; damit die Oberbürgermeisterin und ihre Beigeordneten nicht nur 
über die Bedeutung von Bildung reden, sondern endlich handeln. 



 
Thomas Reichel 
_____________________________________________________________________________________ 
Kurz informiert  
 
Michael Raith  soll nach dem Willen der SPD-Fraktion neuer Kinder- und Jugendbeauftragter 
der Stadt werden. Der gebürtige Brandenburger ist 25 Jahre alt und Sparkassenangestellter. Er 
will sich in den nächsten Wochen bei allen Fraktionen und Gremien vorstellen. Die Wahl findet 
in der SVV-Sitzung am 25.Februar statt. 
 
Fraktionsmitglied Dirk Stieger  wurde in der Januar-SVV zum „Regionalrat“ gewählt. Er ist 
zukünftig einer der drei Stadtverordneten, die Brandenburg in der Regionalversammlung der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming vertreten. 
 
Ab Februar bieten wir 2x im Monat eine Bürgersprechstunde  an, in der sich jeweils zwei 
Stadtverordnete Zeit für die Sorgen der Bürger nehmen oder auf ihrem Spezialgebiet Auskunft 
geben. Am 23. Februar von 16.00 – 18.00 Uhr  beginnen Norbert Langerwisch und Renate 
Deschner mit der ersten Sprechstunde. 
 
____________________________________________________________________________ 
„Fraktion vor Ort“ als neue Veranstaltungsreihe  
 
Eine weitere Neuerung der Fraktionsarbeit beginnt ebenfalls am heutigen Donnerstag.  
 
Mit dem Thema „Kita im Wandel?“ beginnt die SPD-Fraktion eine öffentliche 
Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Fraktion vor Ort“. Wir wollen zukünftig etwa einmal 
monatlich aus den Sitzungssälen herausgehen und an verschiedenen Orten mit den Menschen 
über aktuelle Themen der Stadtpolitik diskutieren. Dabei geht es nicht nur um die Darstellung 
unserer Ziele, sondern vor allem auch darum, Anregungen der Bürger in unserer Arbeit 
aufzugreifen und in die Stadtverordnetenversammlung zu tragen. 
 
„Kita im Wandel“ beschäftigt sich mit den zahlreichen aktuellen Themen zu den Brandenburger 
Kindertagesstätten – wie die Gebührensatzung, die Kita-Entwicklungsplanung, die 
Gebäudesanierung und die Qualitätsstandards. Als Gast wird zudem Detlef Diskowski, 
Referatsleiter im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erwartet. Die Veranstaltung findet 
statt 
 
29.01.2009, 17.00 Uhr, VHS-Bildungswerk, Wilhelmsdorf 6C, 14776 Brandenburg 
 
 
Kontakt           
 
SPD-Fraktion 
Krakauer Str. 3, 14776 Brandenburg  
Vorsitzender: Ralf Holzschuher 
Tel. 03381-211521 oder Fax: 03381-211588 
e-mail: fraktion@spd-stadt-brandenburg.de 
Internet: www.spd-stadt-brandenburg.de 


